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Von Bäumen für Menschen 

Verehrtes Publikum! 

Zunächst möchte ich mich fürs Ermöglichen einer Ortsbegehung auf dem GHS-Grundstück mit 
einem von den BaL beauftragten Baumsachverständigen sowie für die Gelegenheit, die Ergebnisse 
hier vorzustellen, ganz herzlich bedanken! Dank auch an Svea Ruppert von Stattbau, die mit dabei 
war und den Termin dokumentiert hat. ‒ 
Nachverdichten ohne Bürger*innenbeteiligung, so die interfraktionelle Meinung, geht gar nicht!

An der Begehung letzten Freitag waren neben den Planern und der Stattbau-Vertreterin zwei 
Anwohner*innen, zwei BaL-Vertreter*innen, ein stellv. Bürgerdeputierter, zugleich Autor einer 
Alternativplanung, und der Baumsachverständige beteiligt. Uns wurde erlaubt, den Status quo der 
Naturausstattung des Grundstücks in Augenschein zu nehmen und fachkundig zu beurteilen. 
[1. Folie Beteiligte] 

Eine solche Erfassung des IST-Zustands müsste u.E. am Anfang jeder Planung stehen, und ganz 
besonders im konkreten Fall, insofern das Grundstück ja nicht wüst und leer ist, sondern 
Besucher*innen sogleich, wenn sie es von der Ohlauer Straße aus betreten, mit einer kleinen Allee 
aus hohen Platanen empfängt. [2. Folie der Allee] 

Ein Kaltluftentstehungsgebiet
Im Nu haben sie die von regem Verkehr nur so tosende Durchgangsstraße hinter sich gelassen und 
fühlen sich gleichsam in einer Grünanlage, die Kühle, Feuchte und Sauerstoff produziert, Feinstaub 
bindet, vor allem aber für die Bewohner*innen, die sich tlw. in schwierigen sozialen Lagen 
befinden oder/und Unaussprechliches erlitten haben, einen beruhigenden, entspannenden, alle 
Sinne belebenden Rückzugsort bietet, besonders an der Stirnseite des Erweiterungsbaus, wo unter
60 bis 70jährigen Bäumen Bänke stehen, die durchweg besetzt waren, was zu fotografieren uns 
allerdings nicht erlaubt wurde. [3. Folie der Platanen-Gruppe mit Bänken + 1 weiterer 
Fällkandidat]

Alle Platanen sind topfit!
Der Baumsachverständige Dr. Barsig konstatierte, dass sämtliche Platanen vital und ohne jede 
Krankheits- oder Schadsymptome sind, was im urbanen Raum, wie wir alle wissen, eine absolute 
Seltenheit ist. 

Bis auf 'zweieinhalb' Bäume, die evt. erhalten werden könnten, müssten sowohl die Allee als auch 
die erwähnte Platanen-Gruppe auf der Stirnseite des Erweiterungsbaus dem 26m hohen Neubau 
weichen. Sie stehen in Hochbeeten, die nicht abgegraben werden können, um die Rettungszufahrt,
die ab geplanter Gebäudekante vier Meter, mindestens 3,50m breit sein muss, zu ermöglichen. 

Jeder der mächtigen Bäume verfügt nämlich, wie Dr. Barsig ausführte, über vielleicht fünf 
Haltewurzeln, so dass, wenn man davon nur zwei abtrennen würde, die Standsicherheit nicht mehr
gewährleistet sei. Der aufragende Neubau würde zudem eine 30 bis 40%ige Kroneneinkürzung 
erfordern, was den Habitus der Platanen zerstören müsste und sie vor allem anfällig für die 
gefürchtete Massaria-Pilzerkrankung machen, woran ja so viele Platanen leiden.

Auch die Bäume mit Bänken zu ihren Füßen befinden sich direkt auf dem Areal des Baukörpers. 
Zwei Platanen ganz am Ende der Allee, kurz vor dem alten Schulgebäude können erhalten werden. 



[4. Folie zweier zu erhaltender Platanen]

Die Baumreihe zur Straße hin, darunter ein seltener Blauglockenbaum, zwar Neophyt, aber 
ästhetisch überaus reizvoll, sowie ein nicht minder seltener und, da autochthon, als Nist-, 
Rückzugsraum und Nahrungsquelle für die Avifauna ökologisch wertvollerer Bergahorn wären auch
nicht zu halten. ‒ Eine Lebendverpflanzung des Blauglockenbaums veranschlagt der 
Baumsachverständige mit 15 bis 20k € ‒ im Vergleich zur Bausumme Peanuts ‒, aber die Frage ist 
halt, wohin mit dem Altbaum, der eine ziemlich große Fläche braucht. Auch übernehmen die 
Firmen hier keine Anwachsgarantie. [5. Folie von Blauglockenbaum und Bergahorn] 

Einzig die Straßenbäume könnten bei entsprechender Schutzvorrichtung und einer Ökologischen 
Baubegleitung erhalten werden.

Ebenfalls stehen bleiben könnten die Bäume auf der nördlichen Seite entlang der Remise, die 
jedoch bis auf einen großen Götterbaum bei weitem nicht so gut entwickelt sind wie die bisher 
gezeigten, und fürs Mikroklima, als Habitat und Nahrungsquelle entsprechend weniger bieten. 
[6. Folie zu erhaltender Bäume Nordseite]

Wenn somit die Planung, wie sie den Bürger*innen verkündet wurde, durchgesetzt wird, ist es um 
einen gesunden, alten Baumbestand geschehen. Auf ihn hat die ortsunabhängige Planung, wie 
leider so oft, keine Rücksicht genommen. Die Wohn-, Aufenthalts- und Lebensqualität der 
künftigen Bewohner*innen (und in punkto Aufenthalt auch die Bibliotheksbesucher*innen) bildete
kein vorrangiges Kriterium. Es ging allein um Menge und Preis, also quantitative Gesichtspunkte: 
möglichst viele Menschen möglichst kostengünstig unterbringen. 
Diese Vorgaben werfen wir aber, und das sage ich mit Nachdruck, nicht etwa den Planer*innen 
vor! Diese sind offenbar bemüht zu erhalten, was irgend möglich ist wie etwa diese schräg 
stehende Platane. [7. Folie evt. zu erhaltender Platane]

Der größte Teil des Grundstücks würde durch diese brutale Nachverdichtung seiner ökologischen 
Qualität beraubt, anstatt bspw. alles dafür zu tun, dass Traumatisierte, die besonders verwundbar 
sind, aber auch geistige Inspiration suchende Bibliotheksbesucher*innen die Anmutung eines von 
hohen alten Bäumen umstandenen Platzes mitten im Stadtgebiet erleben können ‒, deren gar 
nicht zu überschätzende positive psychosoziale Wirkung ich nicht näher zu erläutern brauche.

Grüne Höfe für ein gutes Klima
Wenn wir den StEP Klima von 2011 betrachten, der in seiner Leitlinie 7 fordert, dass sich Berlin 
"baulich und ökologisch im Gleichgewicht" entwickelt, kann davon auch beim diesem Projekt keine
Rede sein ‒ und das ausgerechnet bei einem Integrationszentrum! Zusätzlich zum StEP Klima 
Konkret hat der Senat beim Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (PIK) ein "Konzept zur 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Berlin" (AFOK) beauftragt, das inzwischen vorliegt 
und nach dessen Kriterien eine solche Architektur eben nicht zukunftsfähig ist, sondern 
Gesundheit und Lebensqualität der künftigen wie der Bestandsbewohner*innen nachhaltig 
beeinträchtigt ‒, vom Schutz der Vielfalt unserer nichtmenschlichen Mitbewohner, die wir 
sukzessive in die Roten Listen gefährdeter Arten abdrängen, sowie dem Eigenwert des 
Altbaumbestands ganz zu schweigen. ‒ Ein Sakrileg wäre die Fällung einer Platane, die Weltkrieg II 
überstanden hat! [8. Folie von Vorkriegsplatane]

Lobby für die Stadtnatur!
Die Stadtnatur hat nach wie vor keine institutionelle Lobby! Da werden noch immer Menschen 
gegen Bäume aufgerechnet oder einander konfrontiert wie in den 1970er Jahren. Ein integrativer 
Ansatz scheint undenkbar und das Problembewusstsein vieler sich erst dann zu entwickeln, wenn 



es längst zu spät, der Schaden irreparabel, die Abwärtsspirale unumkehrbar ist. ‒ Nicht um 
Menschen ODER Bäume geht's, sondern um Menschen UND Bäume bzw. um Bäume FÜR 
Menschen! Ohne große Bäume im hoch verdichteten Stadtraum wird sich die Zahl der Hitzetoten 
noch einmal drastisch erhöhen!

In dem geplanten, nur elf Meter breiten, aber über doppelt so hohen, völlig verschatteten 
Innenhof, eine Art Gefängnishof, wie manche polemisieren, werden jedenfalls keine vergleichbaren
Bäume aufkommen können (was indes, wenn es dennoch gelänge, ohnehin zwei Generationen in 
Anspruch nähme. Hier handelt es sich nicht um schnell wachsende Pappeln oder Götterbäume, 
nein, es würde ein Menschenalter dauern, bis die lebensnotwendigen ökologischen Gratis-
Dienstleistungen wieder erbracht würden). Irgendwelche kleinkronigen Bonsai-Bäumchen, Büsche,
Rasen & Rabatten, kurz: die sog. Architektenpetersilie kann nie und nimmer als Ausgleich gelten! 

Auch Fassaden- und Dachbegrünung, die natürlich aus energetischen wie aus Gründen des 
Regenwassermanagements ohnehin obligatorisch sein sollte, wäre in dieser Hinsicht keineswegs 
Kompensation.

Einzig der verwaiste Sportplatz an der Nordseite der GHS könnte seine Umsäumung mit hohen 
Bäume behalten, doch darf dieser nur von Frauen betreten werden, da auch die Wohnungen im 
Souterrain bzw. Hochparterre durchweg für Frauen reserviert sind. Keine Ahnung, ob das so 
bleiben soll. [9. Folie vom baumgesäumten Sportplatz]

Alle sonstigen Bäume, unter denen sich die Menschen jetzt noch erholen, entspannen und im 
Schatten plaudernd beisammen sitzen, sollen fallen, und Ruhebedürftige werden lange suchen 
müssen, um einen ähnlich geschützten, angenehmen Ort zum Relaxen zu finden und dies gewiss 
nicht im näheren Wohnumfeld. Hinweise auf den übernutzten Görli und das Kanalufer sind kaum 
ernst zu nehmen. Vielmehr stellt sich die Frage, ob die bereits eingezogenen Mieter*innen 
überhaupt wissen, was da ihrem wohnungsnahen Grün blüht. Sie dürften einen neuerlichen 
Schock erleiden und werden vielleicht deshalb gar nicht erst einbezogen.

Wenn nach Baumschutzverordnung kompensiert werden würde, kämen nur lächerliche Beträge 
zusammen, insofern ja nach ihrer Novelle nur noch 1:1 ersetzt zu werden braucht, egal wie 
mächtig der zu kompensierende Baum gewesen sein mag. ‒ Hier sollte dann mindestens nach 
Methode Koch das Ensemble an Bäumen in Wert gesetzt werden, doch ob und wo für den 
geldwerten Ersatz Neupflanzungen erfolgen, bliebe dem Bezirk überlassen...

Einwohnerantrag haarscharf abgelehnt
Zwar kann nun endlich eine Alternativplanung vorgestellt werden, die zu entwickeln ein 
Einwohnerantrag fordert, den jedoch die grün dominierte BVV mit den Stimmen der Piraten knapp 
ablehnte. Bei nur unwesentlich geringerer Zahl von Wohnungen würde sie die Allee und einen 
erheblichen Teil des übrigen Bäume retten. Diese Ablehnung eines mit über 1000 Stimmen 
erfolgreichen Bürger*innenantrags ist sehr befremdlich, aber vielleicht wissen die BzV gar nicht 
alle, worum es da genau geht. Die Vorstellung der Alternativplanung erscheint damit obsolet.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


